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Rumänien-

Anfang dieses Jakes haben wir den Freundeskreis ins Leben gerufen. Wir
wollten damit eine Lücke schließen. Es gibt die Arbeitsgruppe, deren
It{itglieder mit praktischer Arbeit unser Engagement in Rumänien weiterfuhren. Und es gibt eine _qroße ZanI an Sach- und Geldspendern, manche
sporadisch oder einmalig, manche unregelmäßig immer wieder,

lnitiativgrup,pe e.V
Postfach 327

02625 Bautzen
Kontakt:
W. u. M. Gefts
30966 Hemmingen

Ais r.vir die Notwendigkeit sahen. daß wir nicht mehr mit zw'ei bis drei Reisen
pro Jahr auskommen, sondern eine kontinuierliche fubeitskraft im Lande
benötigen, um die rvachsende Arbeit'weiterzufrihren - besonders das Projekt der Familienhauser - w-oilten wir uns unabhangig machen.ron
zuftilligen Spenden und suchten nach einem Kreis, der unsere Arbeit regelmäßig flordert. Wir haben ja auch Verantwortung dafür. daß wir die
Arbeitskraft nicht plotzlich aus Geldmangel wieder entlassen müssen.
Das Vorhaben ist uns gegluckt. \Iit Ihnen besteht der "Förderkreis" bisher
aus22 zahlenden Mitgliedera. Damit kommt eine Jahlessunlme von

2.540.-- zusammen.
Da eine junge qualifizierte Arbeitskraft in Rumänien,uegenrärtig ein Gehalt
von ca. 100,-- bis 120,-- netto erhält glauben wir, daß .vir einschiießlich
ailer Lohnnebenkosten und Versicherungskosten es ciamit tvagen dürfen,
jemanden einzustellen.

jäklich über den
Fortgang unserer Arbeit zu unterrichten. Damm ist er nun da. der
l;rcindeshticJ Nr. 1. Ich komme von meinem rienvöchigen Aufenthalt in
Rumänien gerade zr.rruck und r.vill Ihnen davon Bericht geben, lvas bis jetzt
en-eicht wurde. Und ich hoffe Sie sind zufrieden. Jede persöniiche Fraqe
oder Anregung nehmen rvir natürlich gerne entsegen.

1,Yir haben Ihnen versprochen, Sie mindestens z',r'eimal

Es

gnißt Sie herzlich - im Namen aller lvlitarbeiter(innen)

i

1,,<

/-)

Spendc'nkonto:
Kreissparkasse l-1anno'rer
BLZ.250 s02 9s
Kto. 2400 6926
Stichwort.
Rumänienhrlia
SpenCen sind sleuerlich
absetzbar

l.

Gründwry eines l'ereins in lümcinien

Um unser Familienhaus-Projekt verwirklichen zu können, muß in Rumänien ein Verein
gegründet werderl der zum Beispiel die notwendigen Häuser kauft und renoviert, der später
die Auswahl der Kinder und Erzieher und die fubeit in den Familienhäusern begleitet.
So war es unsere Aufgabe, in Rumänien zunächst einmal bereitwillige Mtglieder aufzutreiben
- von denen eine größere Zahl natürlich nicht nur ihren Namen hergeben muß, sondern auch
zur aktiven Mitarbeit bereit sein muß. Das ist relativ schwierig, weil alle aufgeschlossenerL am
Geschick der Kinder interessierten Einheimischen längst irgendwo engagiert sind und Arbeit
genug haben. Wir glauben trotzdem, daß uns eine gute Mischung gelungen ist.
Vereinsadresse ist die Wohnung von Magda Sebestyen, die uns seit vier Jahren als gute
Gastgeberin begleitet. Ihr Mann Laszlo ist der Geschäftsfirhrer von "Domus Rumänien", der
eine ähnliche Arbeit an jungen Erwachsenen" die die Waisenhäuser verlassen haben, leitet.
Magda ist firr uns die ideale Kraft, sie spricht einigermaßen gut deutsch, kennt sich mit
Buchhaltung, Verwaltung, Computerwesen und dergleichen sehr gut aus. Ich hoffe, daß sie
dem Verein als Vorstandsmitglied und "Sekretärin" zur Verfügung steht. Seketärin meint in
Rumänien etwas anderes als bei uns. Der Begdtr Sekretärin gleicht eher dem des
Geschäft sführers, der alle Vollmachten besitzt.

Für die ersten zwei Jake bereit, als Vorsitzender zu fungieren, ist der junge reformierte
Pfarrer, Csaba Sogor. Auch seine Frau zäihlt zu den Mitgliedern. Er bringt als weitere
Mitglieder ein Araehepaar ein, wovon die Frau Kinderärztin ist. Die Leiterin des Säuglingsheimes, Frau Dr. Annamaria Lukacz, die Inspektorin Klara Petzinger und die Dolmetscherin
ZolyaEva runden die Mitgliedemrnde in der Bezirkshauptstadt llfiercurea Ciuc ab.
Die andere Mitglieder kommen aus Keresztur, wo das Kinderheim liegt, aus dem die Kinder
des Familienhausprojektes kommen sollen. "Palibaci" (Onkel Pal) ist der Direktor von Domus
und Lehrer am Waisenhaus, dazu kommen eine Erzieherin, die auch deutsch spricht, und
mehrere Mitglieder der Gemeinde Fiatfalva. Eine Freundin von Magda (die ich namentlich
noch nicht kenne) will ebenfalls Mitglied werden.
Da es erlaubt ist, daß der Verein auch ausländische Mitglieder hat, gibt
Mitglieder:
Wolfgang und Martina Gerts, Günther
Rüdiger
Nigel

Steinke
Day

Heinken

es folgende

weitere

Rumanien-Arbeitsgruppe Hemmingen
Rumänien-Initiativgruppe Bautzen
Cobham-Romania-Aid (England)

Während meines Aufenthaltes habe ich eine vollständige Satzung erarbeitet, die einem
Rechtsanwalt weitergeleitet wird und von diesem zu einem Notar.

Für die Vereinsgrundung fehlt dann nur noch eine erste Generalversammlung. Da sie absolute
Pflicht ist, müssen wir mit Magda diese Versammlung bald einberufen. Ich habe darum vor,
noch einmal für eine Woche nach Rumänien zu fahren (Urlaub) und zusammen mit unserem
Arbeit sgrup penmit glied Manfred B ertram diese Gründungsversammlung durchzuführen.
Das wird wohl in den niedersächsischen Herbstferien nach dem Erntedankfest möglich sein.

\,

Das erste l.'amilienhaus

Eine ganze Reihe Angebote für den Kauf eines Hauses sind uns gemacht worden.
Aber letzten
Endes hat sich nur ein Haus als uneingescktinkt geeignet erwiesän.
Es steht im Dorf Rugonfalva, das gleich hinter Keresztur liegt, ein malerisches gut gepfleges
Dor[ in dem auch integrierte wohlhabende Zigeunerfamilien leb"n. pie Einwoliner des Dorfes
werden unserem Projeh schon deswegen wohlwollend gegenüberstehen, weil die örtliche
Schule, die ganz in der Nähe des Hauses liegt, dringend angewiesen ist auf mehr Kinder,
damit
sie nicht geschlossen werden muß. Langfristig läßt sich - bäi metr Kapital allerdings,weil
stark
renovierungsbedurftig - der Erwerb eines zweiten Familienhauses am Ort denken.
Das gefundene erste Haus liegt ganz in der Nähe eines Bolz- und Spielplatzes. Es hat
einen
Garten mit sehr schönen Obstbaumeq 2.500 qm Land- oder Gartenflache, ein Backhaus,
Brunneq ein Stall- und Scheunengebäude. Das Haus selbst verfügt gegenwärtig über vier
Zimmer, die unter Heranziehung einer großen überdachten Terasse zu sechs Zimmern
ausgebaut werden kÖnnen. Außerdem ist der Boden voll ausbaufiihig. Und sollte dann
der
Platz noch nicht reicherL ist direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein weiteres
Häuschen zu erwerben.

Der Zustand des etrva 70-Jahre alten Hauses ist sehr gepflegt. Es wird von einer alten Frau
verkauft, die zu ihrer Tochter ziehen möchte. Sie wird bis zum Frühjahr ausgezogen sein.
Kaufpreis: 20.000,-- DM zuzüglich 350,-- DM für einiges Inventar. Anfang-Septämber wird
das Geld nach Rumänien transferiert. Die Kosten sollen je zur Hälfte von dä Bautzener
und
der Hemminger Gruppe getragen werden.Alle, die sich das Haus angesehen haben, waren
begeistert über dieses kleine Juwel.
Das Haus soll - wenn der Notar es zuläßt - auf den Namen des noch nicht ganz gegründeten
Vereins erworben werden. Der Verein hat auch einen Namen: Ein Hausftir *oigrnwird er
heißerq nach einem ZitatvonKalil Gbran. - Unter diesem Titel ist auch äin Buci-erschienen,
das die Entstehung eines Familienhauses ergreifend schildert. Die Einheimischen haben uns
versichert, daß dieser Name auch auf ungarisch und rumänisch einen guten Klang hat.

Ich fiinde es schön, wenn jedes Haus einen eigenen Namen bekommt. Weil wir bisher unser
Projekt in Deutschland unter der Bezeichnung "Bärenhof' propagiert haben, denke ich, das
wäre ein schöner Name für das erste Familienhaus. Gerne möchte ich - entsprechend dem
Vorbild der Kinderhäuser in Lipova diesenNamen und unser Symbol am Eingang des
Grundstticks anbringen lassen. - Vielleicht findet sich ein bereitwilliger "KünJleri.
Der neue Mitarbeiter
Nach vielen gescheiterten Versuchen ist es am 19. Juli in Cluj Napoca zu einem persönlichen
Gespräch mit dem Direktor der "sozialpädagogischen Fakultät", Herrn professor Lascus
gekommen. Zuvor hatte Herr Lascus schon deutlich gemacht, daß er unser Projekt voll
unterstützt und gerne bereit ist, uns eine geeignete Arbeitskraft zu vermitteln.

Der neue "ausgeguckte" Mitarbeiter heißt Bodo Joszef ist also Ungar, spricht aber noch kein
Deutsch. Er ist 2l Jahre alt und nach Meinung von Lascus durchaui zu iebsfiindiger Arbeit in
der Lage. Er soll aber angebunden werden an das Team der deutschen Mitarbeiteider
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Andererseits konnte ich sehen, daß in Lipova jedes Ehepaar mit einem einzigen Zimmer als
Wohnung zufrieden ist und sonst in den Räumen mit den Kindem zusammenlebt.
Einige Kinder in den Familienhäusern sind so sehr in ihrer Entwicklung gestört oder
geschadigt, daß es sehr fraglich ist, ob sie zu halten sind. Wir turl glaube icll gut daran, wenn
wir im Vorfeld durch unseren Sozialpädagogen untersuchen lassen, ob das Kind auch
Voraussetzungen fur einen dauernden Aufenthalt im Familienhaus mitbrinS. - In Lipova gibt
es so eine begleitende Instanz nicht. Aber auch Frau Schwenk sieht den Sinn solch einer
Einrichtung wohl ein.

Im allgemeinen hat uns bedrückt, daß die mehr rumänischen Kinder in Lipova sehr viel mehr
gestört und teilweise schon schwer geschadigt wirkeq als wir das aus Keresztur kennen. Viele
Kinder schielen schwer - was darauf hindeuten läßt, daß die Verhältnisse im Säuglingsheim
schlimmer sein müssen als in Sinmartin. Ich konnte mich nicht durchringerq das örtliche
Waisenhaus zu betreten. Als wir vorbeigingen, fiel uns auf, daß bei allerschönstem Wetter der
Hof leer war, die Hausttir verschlossen und die Fenster ohnehin vergittert. Wir hörten nur
schwache Kinderstimmen durch die Mauern des Hauses. - Allein das war für uns schon ein
sehr trauriger Anblick. - Er zeigt andersherum, was die gute Arbeit der Bautzener Gruppe in
Keresztur schon bewirkt hat. Die Bautzener waren wäihrend unseres Aufenthaltes gerade
dabei, auf dem dortigen Heimgelände einen herrlichen Spielplatz fertigzustellen.

In Lipova hatten wir aber wieder Gelegenheit, den persönlichen Mut von Frau Schwenk zu
bewundern. Ihr war es in diesen Tagen gelungen, zu vereinbareq daß in Arad ein
Familienhaus-ähnliches Projekt für die Kinder im Säuglingsalter (0-3 Jahre) eingerichtet wird.
Natürlich wäre es besser, ein Familienhaus fiir alle Altersstufen zu erreichen. Dies aber ist sehr
schwierig, weil für die Altersgruppen vor und nach drei Jahren verschiedene Ministerien und
Einrichtungen zuständig sind.
Nachrichten aus Hemmingen
sehr frotr, daß wir - trotzberechtigter gegenteiliger Angste- unser drittes
mitbringen konnten. Stefan (Istvan) ist zwei Jahre alt geworden
Rumänien
Adoptivkind aus
über unser fast anderthalbjäkiges Bemühen, seine Eltern zu werden. Nun ist er da und in
vieler Hinsicht munter und aufgeweckt wie andere Kinder in seinem Alter.

Wir selbst waren

In Hemmingen haben wir uns wegen der Menge der Spenden darauf verständigt, jeden letzten
Freitag im Monat ab 15.00 zu packen. Da wir im Herbst einen Transport planen, liegt noch
viel Arbeit vor uns. Als ich - gerade zurück aus Rumänien - den Packtermin Ende Juli erlebte,
war es traurig: Ganze vier Personen kamen zum Helfen. Wir haben das Packen seingelassen
und einige Aufräumarbeiten gemacht. So kann es bei uns nicht weitergehen!
Viele Kontakte, die sich bei unserer Ausstellung auf dem Hamburger Kirchentag ergaben,
müssen jetzt aufgenommen und weitergefi,ihrt, Anfragen beantwortet werden. Da unsere
Pfarramts-Sekretäirin jetzt in Urlaub geht, werden wir zunächst aber wohl nur schleppend
vorankommen. Zu den Packterminen haben wir noch folgende Termine in Aussicht:
Herbstferien:
20. und 27.'November

Vereinsgründung in Rumänien
Seminar über unsere Rumänienarbeit bei der
Leine-Volkshochschule

22.-26.11.
Hemmingen)
November/Dezember:
ca. 25.3.-3.4. 1996

Treffen der Rumäniengruppen, die in Keresztur arbeiten (in
Hilfstransport
Treffen derselben Gruppen in Rumänien und
nächste Gemeinde-Reise nach Rumänien.

Termin offen

Benefi zkonzert des Wtirzburger

Gtarrentrios

Liebe Mitglieder und Freande,
dieses war der f'ersuch eines ersten informativen Berichtes. Vielleicht sind viele Fragen
offengeblieben, dann nfen Sie bitte an oder schreiben Sie!

Wr sind attch gerne - im Rahmen unserer Krrifie - zu Informationsveranstaltlmgen bereit.
Wr senden lhnen gerne auch weiteres Werbe- and Informationsmaterial zu.Za tmserem
Arbeitsmaterial zrihlt eine 24-seitige Broschüre, ein 1-spaltiges Faltblatt und eine Erzcihlung,
die fiir Kindergarten, Kindergottesdienst und Grundschule geeignet ist.
Schlie§lich gibt es noch unsere Kirchentags-Ausstellung, die wir lhnen gerne zur Verfiigung
stellen. Sie besteht aus 9 Tafeln, einen Meter breit, zwei Meter tief. Die Tafeln lassen sich
unter der Decke au/hrngen oder on Stellwande anbringen. Eswrire schade, wenn die mühsam
aufge b au t e Au s §e I lun g ni c ht w e i t e r ge mttzt w ir d.

Auch ,tnsere Partnergntppe in Bautzen ist dabei, eine Ausstellung zu erichten.
Anschrift auf dem Briefkopf.

Sie

finden die

Ll'ir sagen lhnenfür lhre wichtige Mithip bisher und in der Zukunft unseren herzlichen
Dank, im Namen der Kinder, die einem schrecklichen Schicksal entrinnen!

Schließlicht Bei unserem Bentch in Lipova hat wts gefallen, da§ jedes Familienhaus eine
"Parfircrgruppe" in Deutschland gefunden hot. Menschen einer Kirchengemeinde oder eines
L'ereins.Diese ldee finde ich prima. Wcire wrire bereit, "Parfircrgruppe" für das erste
Familienhcnts, den "Bdrenhof' nr werden? - Das schlie§t möglicher*eise Besuche, Hilfe
beim Ausbau oder der Mablierung usw. mit ein! - lü'enn Sie eine Möglichkeit sehen, denken
Sie darüher nach!
Eine letzte Anfrage, die ich hiermit weitergebe:
"An die Rumänien-Arbeitsgyttppe Hemmingen. Unsere Orgcmisation, der Verband.fiir
Sprach- und Hörgeschcidigte aus dem Kreis Harghita, gegyündet mit der Nummer 32 im
Jahre 1991, hat 282 Mitglieder (inclusive 60 Kndenr). - Wir bitten herzlich um lhre Hilfe,
v'eil u'ir keine staatliche Unterstütnmg bekommen. - Wir y,iirden uns sehr freuert fiir allerlei
Hilfe: Hörgercite, Batterien Q'arta 3A DK, Air Phts 675..); Akhts oder
Geldspenden....Schönen Dank! Ursere Adresse ist.....ßtempel und Unterschriften)

Nicht aus der Bibel, aber von Erich Käsfipr ist der fitlgende "Sinnspruch".

Es

gibt nichts Gutes, aut|er man tut es!

Foto l. Ein Traktor für die Dortger:reinde Hidegkut
Foto 2: Das erste angekaufte Familienhaus
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